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Die £rfmdurtg betrifft sin Edkeit zurn Datenaustausch, insbesondere ?.ur Ermittiung,

Eriassung unci Aufeeichrtung des physikaiischen Zustands beim Transport Oder der

Lagerung von Gegenstarsden. Umvsrpackungen oder dergleicher*.

Bel cer Lagerung unci dem Transport von Gsgenstanden. insbesondare von

verderbfichert Gutero wis Lebens mitts) oder dergielcnen. ist es fur den Verbraucher

der Guter von Sntatessa zu vvissen, ob dse erwerbenen Waron in einwandfreiern Zustand

sind. Insoesondere beim £rwerb von Lebensmsitein, beispielsweise Tieffcubikost, ist es

wichiig, daQ derartige Arsike) bei Lagerung und Transport ketnen atfrugroBen

Temperaturschwartkungen ausgesetzl waren, da dies mitunt&r beim Verzehrenden zu

gesundheKSichert Beeintrachiigtmgen fiibrert kann. Ahnitch wie die Tsmperatuf bat

Tiefkuh;kost
:

sind fur andere Waren weitere physikalische Parameter wie

LuUfeuchiigkeit bei kotrosionsanfaltigeo Gegenstanden, Uchte-mpiindiichkei! bei

photoaMiven Materiafien oder Druck bei islchi zerbrechiichen Materialien von

Bedeuiung. Des weiteren ist es beispielswyisa bei dar Lagerung von Gegenstanden

wichiig iu wissen, ob und wenn ja wo sich die entsptechenden Gegenstande befincten

Oa, wie oben erwahnt, Gegenstande alter Art bei Transport und Lagerung unweigeriieh

den geoannten physikaiischen Einwirkurgen unteriseget), ware es sehr hiifreich, wenn

solche Gegenstande in der Lags waten, pHystkaliscns Parameter, die auf die Quaiitai

der Gegenstande und cteren spatere Nutzbatkelt einen Einfiuft haben konnten, zu

erfassen und die erf3flten Oaten auch austauschen zu konnen. in det Vergangerthait

wurdc vorgoschiagsn, sine Vorrichturtg, die uber den Ablaut des Verfailsdalums eines
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wurde vorgeschiagen. sine Vomehtung, cie uber den Abiaui des Veriaiisdatsjms eines

Produktes infornnert miitels eines Eiiketts auf dem entsprechenden Gegenstana zu

beJestigen. Dieses sue US 5.802.015 bekarmie Etikett weist dazu einen Zahier auf, der

uber einen Pulsgeneraior betrieben wird Der Zahier Kaon auf sine Zahi emge&teift

5 werden. die dem Verfalidatum entspricht let dia-se Zett erre-ieht. sebaitet e^n

Torschalter ein« Anzeige frei, auf der dann der Schrittzug "Abgelauf&n" erscheiot. Der

Zabfer kartn uber erne Drahiverbmdung mit sinew Computer zuruckgesetzi

bezi&hungsweise auf eioe oeue Abtaufzef! gesettf werden.

1 0 Nachteilig an dem bekanmen Etikett ist die Tatsache, dafi ein Zahfer affein nicbi

unbedingt den Aufschiufi daruber gibt, ob ein Produkt, dessert Verfalidatum noch nicht

uberschritten ist, trotzdem unbrauchbar geworden ist Oder nichf. Dies is! nur

mog!ic;h
:
wenn Umgebungsparameier mi) erfafSt werden kofinen, die Aufscbiuft Ober

den Lager- und Transporteustand des fragiicnen Gegenslands geben imd went) diese auch

1 5 angezeigi werden kbnnsn, Zudem ist es gerads im Bereich der Masse nproduktion

unvorteilhaft. DrahNerbindungen zwischen einem Computer und dem Etikett

herstefien zu muss&n, urn betspieisweise einen Zahier zuruckzusetzen.

Es ist detnnach e:n vorrangiges Ziei der voriiegenden Erfindung, ein Etikett ?.u

2 0 sehaifen. das eine drabtfose Kommiimkaticm mit einem Rechner odor dsrgleichen

ermogiicht. Ein weiteres Ziei ist es, ein Etikett m schaften, welches in dec Lags ist,

Umgebongsparameter zu erfassen, zu speicbern ami gegebenenfalis auszuweriert und

den Lager- cder Transportzustand kenotfich zu machen.

25 Das vorrangige Ziei wird gemafi der voriiegenden Erfindung durch ein Etikett zum

Datensustaasch erreiebt. weiches eine Gruridschicht. eine Klebeschicht und eine mit

der Grundschicht verbtmdene Sende- Oder EmpfangseirtrichUing aufweist, wobei auf

dei Grundschicht eine eiektrcnische Schaltungseinbeif angecrdnet ist, weiche mit der

Sonde- odor Empfangseinheit verbundsn ist. Das so bescbaffene Etikeii ist tibet die

3 0 Sende- und Empfangseinnchtung in der Lage. Daten zu versenaen Oder 2u emptangeti

Die mit der Sende- und Empfangsetnrichtung vsrburjderie Schaltungsanordnung dient

dazu, die Oaten so aufzubereiten, daB sie miiteSs eines mit det Sende- unci

Empfangseinricbtursg drahtios in Verbindung stehanden Kornmunikationsgerats.

beispielsweise ein Computer od;sr detgieichen, verarbeitet weuien konrten. Ourch das

3 5 erfindungsgemaSe Etfketi wild dernnaeh eine drahtlose Komitiunikation zwtschen dem

Eiikeil und airtgr externen Station realisiart.
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Die Schaltungseioheit weist nach einer vorielfhaften Ausfiihrungsform der

vorliegenden Erfindung elnen Chip auf. Die heutige Halbiaiiertechnoiogie ermoglicht

es, miUels MiKrochlps auf sehr kteinem Raum eine Vielzahf elekfrischer unci

5 eiektronischer Bauteiie umerzubringen. Gerade bet SJiketten, be; denert

erfahrungsgemaf} trn Htnbisck auf ihren Bestimmungsod zumeis! auB&rst wsoig Plata

fur Scbaitungen zur Verfugung stent, erlaubt der Einsatz sines Mlkrochlps, das Etike-t

mil einer gtoSen An^ahi verschiedener f-'unktionen auszusiatlen.

1 0 Nach emer weiferen vorieiihaffen Variant© der vcrfiegenden Erfindung umfaBi die

Senaftungsanordnung sine Speichereinhaii 2iim Speichern von Oaten. Haufig wird einc-

groSe Datenmenge ubsr Sends- urtd Empfangseinrichtungen Qbertragen, so daB es

wunschenswert ist, daG die Daten nach der Obertragung auf das Etikett n;ent verlorer;

gehen. Die Speiehereinheit karm estien temporaren Speicher (RAM) umfassen. in

1 5 welchem eropfangene Oaten vorubergerierx! yespeicheft. wsrden konnen. Daruber h:naus

kann auch ein f-'estspeicher votgesehen sein, in dem 7.wr, Beispiet

Programmvorssrjrlfteri zur Verafbeitung der Oaten abgetegt seirs konnen.

GemaS einer vorteiihaften Ausgesraitungsfcrrn ist die Sehaitungseinbei! mst etner

2 0 Daienverarbeitungseiribeit verbu.nden. Disse diert! dazu, den Ercpfang von Oaten und das

Senden von Daten uber die Sende- Oder Empfangseinrichtung zu steuarn. Des weiteren

konnen in dor Datenverarbeiiungsemheit die Daten nach vorgegebenen

Verfahfensschfitteti bearbeitef und ausgewertst warden.

2 5 Nach einer weiteren AusgssiaitursgsfortP der vofiiegenden Erfindung weist das Eiiketi

eine mtt der Schallungseinheit verbundene Sensoreinheit zur Ermiii!ung von

Umgebungspararoetem auf. Die Sensoreinhed kann dabei Vortichiungen zut

Ermiiilung der Temperatur, des Druckes, der Luftieachtigkeii. des

Bewagurtgazustartties odor dergieichen entbaiton 0»e durch die genannten Vorrichtungen

30 ermiUellen Daten kdnnen entweder kontinuiertich uber die Sends- odet

Empfangseinrichtung Obertragen Oder zum Beispiel in diskreten Zeitabstanden in der

Speichereinneit zur spsleren Auswerturtg abgetegt warden.

Das Speichem und Verarbeiien kann auch unter Koordination der Verarbeitungseinheit

3 3 siattfindert. Dabai sst es moglich, beispieisweise die Temperatur mil der Sensoteinheli

zu messen und diese Daten in der Speicheminheii atauiegen. Die Veraibsitungseinbeit
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iiest seinerseits die von der Sensoreinheit erfaBte Terrtperatur aus und vergieichi

diese mit den im Speicher befindiicfren MeBwerien. So ist es moglich, zum Beispiei

roaximaie oder miniroafe Temperatufen sines Geger:8tandes wanrend der Uigerung oder

des Transports zu bestiromen. Soiche hestlmmten Werte warden in dec Speiehijfeinheti

S abgelegi, und konnert spater mitieis eines exiernen Reehrters ausgewertet werden.

GemafS einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist daher dte

Datsnverarbeiiungseinheii mit der Sensoreinheit und der Speichereinhetf verbunden.

Nach einer we'rteren Ausffirirungsforrn der voriiegenden Erfindung weisi das Ettkett

1 0 zur Versorgung der SchaStungsemheii eine Energieversorgungseinheit au'. Die

Enetgisversorgungseinhest kann dabei die Form einer Batterie haben Vorzugsweise

wird d;e Schaituncjseinheit uber eine Energieversofgungseinheit beSrieben, die extern

gespeist wird. Die extern© Energteeinspeisung geschteht dabei in der Regs>i induktiv

iiber einen Schwingkreis Oder dergieichen.

1 5

Erganzend hierzu kann die SohaSfungseinheit eine Vorschalteinheit aufweisen. tm Fatie,

Kir den Betrieb Gleichspannung notwenrjig ist kann die Vorschaiteirtheii baispiefsweise

sine Gieicrtrichterschaitung beiftbaltsn, die die in die Energieversorgungseitifieit

induzierte Wechseispanrturtg zumindesj zu einem Teii in eine Gteicttspannung

2 0 umwandeit. Die VorschaSteinfceit kann auch vorgesehen sein, um die Sende- oder

Empfangsieisturtg der Sende- Oder Empfafigseinheh 2U vsrstarken.

Wie bersiis oben erwahnt, kann das etfindungsgernafle Etikett eim Reihe

physikatischer Umgebungspararoeter erfassen, speichem und verarbetten. Dazu

25 gehoren die Aufzeichrtimg von Temperaiurkurven als Funkiion der Zeit. die ErmttfSung

von Maxima!- oder Mtnimaiwerten und dergieichen. Ob beispieisweise fur em

Tiefkuhiprodukt die erforderhche Umgebungstemparatur von -18°C wahrend

Transport oder Lagetung eingeftaiten wurae. kann so bestimmt werders. Dies eriaubt

2urr> Beispiei einem V'erkaufer sindeutig iestzustetien, aufgrund weicber Umstande etn

30 Produkt unbrauchbar gewo-den ist. Dies ist besonders im Hinblick auf

Kundemekiamationert und damit verbunderte Gewahr-eistungsanspruche von

besonderem interasse. Hau'ig ist es auch wOnschenswert, auf den ersten Bitefc

erkenners zu konnen, ob es« bestimmter fur die Quaiitat der Ware refevanter

Umgebungsparanrcsi&i wahr&nd der Lagemng oder des Transports Ober- odet

3 5 unterschrtiten wurde.



Deshafb weisi das erfindungsgemaBe Etikett nach etner weiteren Vatiante eine

Anzsigeeinheit zur visustien Kennitichmacbung von Urngebungsparatnoterri au; Damii

kann seibsi dem privaten Endverbrauoher ermogiicht wercien, ?.u entscheiden, ob ein

Pfoduki ordnungsgernaB gelagert wurtie Oder nicht. Eins solche Anzeigeeinrieil kann

5 reversibe! sein, das heiBt, daft sie nut in dem Moment, in dem beispiefsweise ein

krilischef Wert erreicht ist. dies entweoer durch Aufieuchten, Siinken oder

Farbumschiag andeutel. Hierbei sirtd besonders chemisehe indifcaloren bevorzugt. bet

denen be; einer bestimmten Schwelfe eine Farbreakiion ausgelost wml Genauso kann,

beispie isweise zur Andeufung, daO sine gewisse kritische Temperatur uberschrittert

1 0 wurde, dieses auch permanent, a!so irreversibel, angezeigt warden

Anders Mogfichketten d<?r Ausgastaitung der Anzeigeemheit basieren auf

E)ektro!uroins;:eaz Oder Eiektrochrcmographie.. wobei bestimmie elekirische impulse

bezsehungsweise die an der Anzsigeeinheit anNegenden Spannursgen sichibaf gemacbt

1 5 werden konnen.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform der vorltegenden Eriindung ist die

Sehaitungsemheit programmierbar. Dadurch konnen der Sehaitungseinheit zum

Beispie! Mefiirttervalie Oder Temperaturscfiranken je nach Bedari und Anwendungsfal!

2 0 vorgegeben werden.

Nachfotgend warden die Erflndurtg und vortesfhafte AusfuhrungsSormen anhand der

Figuren 1 bis 3 schematised naher eriautert. Dabes zeigen:

2 5 Fig. 1 sine erste Ausfuhrurtgsform der voriiegenden Eriindung;

Fig 2- erne andere zweite Ausfuhrungsform der voriiegenden Eriindung:

Fig. 3: ein Bicckscha!tb>5d der Anordnung der Sehaitungseinheit und weiterer

30 Komponenien nach einer weiteren Ausfuhrungsform der Eriindung.

In Fig. 1 sst eine &ts;e Ausfuhrungsform des eriindungsgemaOen Etiketts dargesteiit.

Dis Grundschicht 1 des Etiketts ist dabei nit einer Klebeschieht 2 verbundert. Auf der

Grundschicht ist eine Sende- Oder Empfangseinrici-Jturig 3 angebrachi D'tese kann zum

35 Beispie! in Form etner Leifsrschleife a!s Antenne ausgebifdet aui die GrundsshicM 1

iJitfyedfuoki sein Die Sende- oder EropfangseinfichUjng 3 ist des weiteren mii einei
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ebeofaiis auf cier Grisndsehicrrt i befestigten Schaitungsanordnung 4 verbuntfen. Diese

Sehalt'jngsanordnung 4 ist oevcrzugi tn Form eines Mikrochtps ausgebildet, wornft

eine Vielzahl eiektrischef Sehaiiungen auf engstem Raurn Plate fincfen. Oiese

Schaitungen konnen die dutch die Sende- odet ErnpfangseiririchUmg erhaitenen Signaie

5 verarbeiten, speichern and an etnen anderen Eropfanger oder dergieichen ubsrtfagen.

Fig. 2 zeigt eine mogiiche Ausfuhrungsiorm mit einem Beisp:el mogfioher auf der

Gnjndschicht 1 des erfiodufigsgemaBen HUKetts angeorcsneter Komponenten. Die Sende-

oder Empfangseinrichtung 3 ist als Leiterschleifs ausgebildet und ist m der Lage,

Signaie beziehuogsweise externa Oaten zu empfangen und zu versenden. Die

Leiterschleife 3 Kann In Form leitender Farbe auf die vorzugsweise isoiierende

GrunrJschicht 1 aulgedrucki sein. Die empfangenen Signaie kcnnen von der etektrischen

Schaitungsanordnung 4 ernpfangen und mittets einer sarin enthaitenen

Verarbeiiungseinheit (nicm gezeigt) verarbett&t oder mitteis einer integrierten

Speichereinheit tnicht gezeigt) gespeichert werrjen. Eine Energieversorgungseinheit 8

steSH die iur die Datenvetarbeitung notwendige Versorgungsspannung bereft. Die

Versorgungseinhsit kann ais Baiterie auf dem Etikett befestigf sein. Alternativ is! es

•mogiiCh, die Versorgung influktiv durch eine externe Spannungsquefie zu realisieren.

Dzzu enthaft die Energieversorgungseinhelf 8 eirts Schaltung ztir induktiven

Sparmungssrzeugung (Schwirtgkreis odet de-rgfaichen)

Der elektrisehen Schaitungsanoixinuog 4 kann eine Vorschaiieirjri&ii iO vorgesehalteS

sein. Diese ist zurrt Beispiei in der lage, erne in der Energieversotgungseinfieit 8

mduzierte Wachselspaonung gteichzurichten, zu iransf&rmieren oder dergleichen. Die

2 5 Vorschafteinheit 10 kann afternativ oder ergartzerid dazu eine Verstarkersehailung

enihaiten, die die von der Sende- and Empfangseinheit 3 eingefienden Signaie

verstarkt, urn so auch Oberfragungen i'sbei groSere Entfemtjngen 2u ernx'.g!ieher;.

Das Etikett kann zusatzlich mit einer A nze>gee in heit 9 iyestCckt sein. Die

30 Anzeigeeinheit 9 kann zum Beispiei iiber den Ladezusland elner Baiterie 8 AuskunM

geben. Eine we'te-'e Mogiichkei! besteht in der Anzetge des Datenempfangs oder der

Datenversendung durch die Sende- Oder Empfangseinnehtung. Es kann daruber hinaus

der 8etr:ebszustand der Schaitungseinricbtung 4 Gber d>e Anzeigeestiheit kontroliier;

werden
:
so daO auf eventueiie Delekte oder Betnebsatftrungen hingewiesen wird. Fur

3 5 die Fijoktionsweise der Anze»geeinheii 9 gi&t es verschiadene Mogiichkeiten Die

Anzeige kann zum Beispiei durch eine crtemisehe Reaktion vorandert werden. Eine

1 S
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soiche Reaktion lost irn Fat:©, in weichem zum Bsispie! ein beslirnrrtter Schweifenwen

Qberschriiten ist Oder die Schaliungsetnhsit 4 einen eiekttischen impuis aussendet

elnen Farbumschlac, in der Anzelgeeinheit 9 aus. Je nach Anwendungsfail kann ein

solcher Farbumschfag revarsibe! sein, daB heiGJ, dal3 dor Fartsumscfjiag zum Beispisi

5 beim Untersehreiten eines Schweifenweries wiederum in den Originalzusfand erfoigt.

Genauso kdnnen es die Urostande erfocdem. dafi die Farbancierung irreverstbel ist.

Dies is! zum Setspiei sinnvoll. wenn angeieigt werden soil, daB die

Schaitungseinricrttung 4 defekl ist. Nsben chemischen Farbreaktionen, besieht die

Moglichkeit, eine Anzeigeeinheit 9 durch Bekbcitjrinniszenz z.u beireiben. Hiertiei

1 0 wesst die Anzetgeeinheit ein hochohmiges Halbleitermaierial auf ,
in weichem durch ein

aniiegendes eiektnsches Fetd Eiekironen besehieunigi werden sjnd durch StoBionisation

anders Etektrcnen aus Storstellen auslosen und ansehlieBend unter Aussenciung von

Licht wieder rekombinieren. Das Licht kann je nafth verwendetsm Material in

unterschiediichen Faiben ausgesendet werden. Eine weitere fv16g!icftkeit tur den

1 5 Betrieb der Anzeigeeinheit 9 basiert auf der Efekirochromographte. Hierbei wird eine

Farbanderung in der Anzeigeeinheii 9 proportions! zur anliegenden Spanning variiert.

Spannungsimpulse Oder kcntinui&rliche Spannungen sowie etektrische Felder konnen

in einem Teii der Sehaitungseinh&it ©rzeugt und be; Bedarf an die Anzesgesinheit

ubermittelt werden.

20

in Fig, 3 ist ein Bfockscnaitbiid dargestellt, welches einen Oberblick uber mogilche

Auspragungen der Schallungseinheit 4 und waiSere auf der Grundschicht 1 des

erfrndungsgemaffen Eiiketts vcrgesehene Komponenten gibt, D-,e eiekirische

Schaltungseinheit 4 umiaBt hierbei ©inert Prozessor 7, cier die Koordinaiion der durch

2 5 der; Sender/Erppfanger 3 zu sendenden beziehurigsweise empfangenen Daten

ubernimmt. Zudem kann der Prozessor 7 Daten aus &inero Speicher 5 ausieseo Oder in

diesen hir»einschre:ben. Der Speicher 5 ertthait vcrzugsweise einen lemporaren

Speichertell, in derr; c-inkomtnende Daten vorubergeftend abgeiegt werden Konnen. Dabei

ist vorgese-hen, daB der Speicher 5 mehrore Artgn von Daten verwalien kann. Eine

3 0 Datenart gelangt uber dsn Sender/Empfanger 7 in dsn Speicher 5. Diese Daten konnen

vom Prozessor verandert oder liberacbrieben werden. Es besieht aber auch die

Moglichkeit, Daten im Speicher 5 abzuiegen, die vom Prozessor nicht geanderl,

sondem nuf geleseo vwerdan konnen. Diese Daten, die ebenfaiis von ainer extarneti

Quelle uber den Sender/Eropfanger 3 iibermitteit werden, konnen

3 S Programminformaticrien fur den Prozessor 7 enthaiten, so daB die Schaltungseinheit

variabef programmierbar ist. Daneben kann der Speichar auch test programmierte
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Dafen enthauen, die nicht geandert wetcien konnen.

Uber elnen Sensor 8 konner; weitere Daten sowohi direct an den Prceessor 7 ais auch

an den Speicher 5 ubermitteii werden. Der Sensor 6 dieni der Erfassung von

5 Urr-gebungsparametern, wie Druck, Temperaiur, Luftfeuchtigkeif, Beschi^i-inigurig,

Lichtintensitat unci dergieichen. Hierdurch ist das erfindungsgernaSe Eiikeit in der

Lage, Un-tgebungspararneter xu eriassen, zu speichsrn und zu verarbeiign. Dadurch

signet sich das Eiikett in hetvorragender Weise zur Verspenaung auf Umverpackungen

von Waren und Gegenstanden, die transporliert Oder geiagert werden mussen. Die

t 0 Srmifflung von umgebungsparametern kann fur die genannten Gegenstande wertvoile

Aufschlusse uber deren physfkaiisehen 2ustand geben, so dafi gerade bei

Massenprodukien Qefekie oder Mangel schneil und zwertassig erkannf werden konnen.

Der Zusiand dss Gsgenstandes kann mitteis der Anzetgee-inbeit 9 sichtbar gemacht

werden, 3si ietchl verderbiichen Warert. bei denen eine kuhie Lagerung erforderficft

1 5 ist, kann zum Beispiei tnilteis des Sensors 6 die Temperatur erfafM werden. Die

erfafMen Temperaturwerte werden im Speicher 5 abgelegt. Irn Speicher 5 kann dann

?.um Beispiei ein Programm vom Processor 7 ausgefiinrt werden, weiches den

Prozessor 7 die Maximaitemp&fatur besiimrnen laSI. Disss Maximaltertiperatur vvird

dann mit emem vorbestimrnten Schwellenweri verglichen. LiegS die

20 Maximaitemperatur uber dem Schwetlenwert, so kann der PrczessGr ? die Anzelge 9

akttvieren, die dann durch Erschelnen eines Schnlizuges oder durch Farbumschlag

signalisiert, daB ein kritiachsr Temperaturwert ubsrsehritten wurde, so daf3 die

Ware, zum Beispiei ein Tiefkuhlproduk;, moglicherweise schiecht geworden ist.

AHemaiiv ist denkbar, tiaS der Proz&ssor die ArueigeemheiS 9 erst dann aktiviert,

2 5 werm uber sine gewisse. vorgegebene Zsitspaftne ein kritischer Parameter Sber- oder

tmterschritlen wird.

Der Speicher S kann uber den Sendgr/Empfanger 5 auch von eioem externen Computer

cdst dergleichen ausgetesen und dadurch Transport und Lagerung der Gegenstande

3 0 standig koniroili&rt werden. Uber den Sendej/Empfanger 3 i&i dies drahtlos mogiich.

Dabei konnen zum Beispiei besteh&nde Registrierungs- oder

Abfertiguogseinrichtiingen wie 3aicode-Scsnr>er zusatziich mit einer dem

Sertder/Empfanger aagepaOien. aufsteckbaren Useeinheit versehen werden, so daS

bestehende Anlagen zuv Korrirnunikation genuizi werden konnen. In einer

3 5 vofscfialteinheit 10 kann zudem ein Vorsiarker enthaiten seln, so da/3 dte

Kornmunikatfon des Etiketts mii einer externen Quelle auch uber groBere



Entfernungen storungsffei etrncgiicht wtfd. Faiis erforderlicb kann die

Vorschaitemheit 10 einen Gieichrichter enthaiten. der sine in die Energieverso rgung

8 induzierte Wechsefspannung zum Betrieb der SchaKungsanordnung gteichrichiet Ais

Kn^rgievetaorgung 8 kcnnsn statt cJsssen aueh eine Batierie oder sin Akku dienen.

Die erlindungsgemaBon Etlkeiten sirsd besondets gesigne! fur Geg&nstan-de oder Waren.

deter* Qualitat maBgebtich von den bei tier Lagerursg und ciem Transport herrschenden

Umgebungsparameiern wie Tempetatur, Druck und dergtetchen abhangt. Oabei kann

das Etikett auf den Gegenstandert selbsl odar auch auf einem Sammesbehaltnis (Karton,

Palette und dergleicnen) aufgebracftt werden. Besonriers Waren we Tiefktihikos!,

Medikameote und defgieiehen konnen bei faischer Lagerung sjnbrauohbar werden, was

mitunter unerfreuliche gesundheit!iche Nebenwirkungen nach sich Ziehen K3nn

Desbato kann bei soiohen Produkten mis Hiife des erfindungsgemafien EtiketJs sowchl

dem Vertreiber ais auch dem Verbraucber beispiefsweise durch die Anzeige 9

kerifitiich gemachi werden, ob das ProduM sicb in cinem einwandfreien Zusiand

befindet oder nicht
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Miinehen, den

Schreiner GmbH & Co. KG 08 . 08 .2000

Gbm 303/1 66-DE

Schutzanspruehe

1 0

1. Eiiketi turn Oatenausiauscn, aufweisend eir-e Grundschicht {1). eine

Kisbeschicht (2) und eine md der Grundschicht (1) verbundenen Sende- Oder

Empfangseinrtchtung (3), wooet auf der Grundschicht (1) eirte eiektronischa

1 5 Sehariungseinheit (4) angeordnat isi, welche mii der Sends- Oder Emptang&einheit

(3) verbunden ist.

2. Etikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicrmet, da8 die Schaitungseinheit

(4) einen Chip aufweisi

20

3. Etikett nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die

Schaitungseinheit (4) sine Speicheresnhest (5) zur Speicherung von Oaten aufweist.

4. Etikett nach einem der vorherigen AnsprGche, dadurch gekennzetchnei, daB es

25 eine mil der Sctiaitungseinheit {4} verbundene Datenverafbeitungseinhei! {7)

aufweist.

5
.

Etikett nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzelchnet, da8 es

eine mit der Schaltungseinheit {4) varbundene Sensoreinheit (6) zur Ermittfung von

3 0 Umgebungsparametero aufweist.

6. Etikett nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da8 die Seosoreinheit (6}

eine Vorricbtting zur Temperaturmessong enthali.



1

1

eine Vorrichtung 2ur Temperaiurm&ssung entnalt.

?. Etikeit nach Anspruch & otter 8, dadurch geken.nzeichnet, da8 die Sensoreinheit

{6) eine Vorrichtutig zm Druckmessung enthalt.

8. Eliketi nach e:nem dejr Anspruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daS die

Sensoreinheit {8} eine Vorrtchiung zur FeuchtigksifsmessiJtig enihalt.

9. Oiketl nach etnem der Anspruche 5 bis 8, dadurch gefcennzeichnel, OaS die

Datenvsrarbeiiungseinheit (/) mit cier Sensoreirrtiei! (6) unci der Speichereinhsit

(5) verbunden ist.

10. Etikeit oach einem cier vorherigen Anspruche, dadurch gekenrtzdchnet. cia(5 es

eine EnergiBversorgungseinheit (8) zur Versorgung der Scrtaltungseinheit {4}

autweist.

1 1 . Etikeit nach einem der vorherig&n Anspruche, dadurch gekennzeichnet, das die

Schaitungseinheit (4) eine Vorschaiteeinheit (10) aufweist.

12. Etikett nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch g&kennzeichnet, daS es

eine Anzeigseinheit {9} mt visueilen Kenntiichmachung von Umgebungspammetem

13. Etikeit nach einem der vorherig&n AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daS die

25 Schaifungseinheit (4) program mierbar ist.
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